
Donnerstag, 30. Juli 2020 

 

 

 

Sehr geehrte Bewohner, Angehörige und Gäste ,  
 
unverändert gelten in unser aller Alltag Regeln, um eine COVID-19 
Infektion zu vermeiden- dies gilt ganz besonders für die Menschen, die in 
unserer Einrichtung leben und arbeiten! 
Aktuell scheint es, das viele diese Regelungen im Umgang miteinander 
vergessen- leider! 
Und das, trotz schriftlicher und mündlicher Informationen und vielen 
Ermahnungen. 
Zusätzlich haben wir alle- Bewohner und Mitarbeiter- aufgrund der 
zunehmenden Infektionen, viele Reiserückkehrer, Angst- Angst nach der 
bisher gesund überstandenen Zeit, nun womöglich doch zu erkranken. 
 
Aus diesen Gründen werden wir ab dem 06.08.2020 die Besuchszeiten 
einschränken. 
Sie können Ihre Angehörigen zukünftig am Dienstag, Donnerstag und 
Samstag in den Zeiten von 09.30 – 11.30 Uhr und von 14.30 – 17.00 Uhr 
besuchen. 
 
 
Es gilt weiterhin unsere Besucherregeln einzuhalten! 
 

• Nutzen Sie bitte nur unseren Haupteingang und klingeln Sie 
• Bitte einen Besucherzettel ausfüllen 
• Händedesinfektion 
• Tragen Sie während ihres ganzen Besuchs einen 

mitgebrachten Mundschutz- AUCH IM BEWOHNERZIMMER 
• Halten Sie zu allen Bewohnern die gängigen Abstandsregeln  
• ( 1,5 m)ein 
• Beachten Sie die Nies- und Hustenetikette 
• Sollten Sie Erkältungssymptome, Husten, o.ä. haben, bleiben 

Sie bitte zu Hause 
 

 
 
 
Sie dürfen unverändert mit ihrem Angehörigen, in das Bewohnerzimmer 
gehen, unseren Außenbereich nutzen, die Einrichtung und unser Gelände 
verlassen. 



Ich bitte Sie eindringlich, die nötigen Abstandsregeln und das Tragen des 
Mundnasenschutzes auch außerhalb unserer Einrichtung und des Geländes 
zu beachten und einzuhalten! 
 
Weiterhin gilt: 
Beachtung der Hygieneregeln,: Husten- und Niesetikette, Händehygiene 
Abstandsgebot zu anderen Bewohnern einhalten- mindestens 1,5m 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes - dieser darf von Ihnen NICHT 
abgenommen werden auch nicht im Bewohnerzimmer oder 
Gartenbereich ! 
 
Immer dann, wenn Sie auf Dritte/ Fremde treffen könnten, müssen Ihre 
Angehörigen (unsere Bewohner) so wie Sie ja auch, einen Mundschutz 
tragen- diesen bekommen Ihre Angehörigen von uns am Tresen oder im 
Wohnbereich. 
Bei Ihrer Rückkehr ins Haus muss der Mundschutz entsorgt werden. 
Bei der Rückkehr ins Gebäude ist eine Händedesinfektion erforderlich! 
 
 
Diese umfangreichen Maßnahmen sind weiterhin erforderlich, um im 
Infektionsfall den Infektionsweg zu erkennen und dann entsprechend 
handeln zu können. 
Diese Regeln sind für uns sehr wichtig, damit wir alle gesund bleiben!  
Unser Ziel ist es weiterhin, das wir alle gesund bleiben und ich habe 
deshalb die große Bitte, dass Sie sich an die Regeln, siehe beigefügtes 
Merkblatt, bei Ihren Besuchen halten. 
Dies umso mehr, wenn Sie mit Ihrem Angehörigen draußen sind. 
Wir müssen uns zum Schutz aller- Bewohner und Mitarbeiter- darauf 
verlassen können, das SIE sich an die Regeln halten. 
 
 
Bitte halten Sie sich verantwortungsbewusst, zum Wohl aller, 
insbesondere unser Bewohner, an diese Regeln. 

Bei Nichtbeachtung müssen wir weitere Konsequenzen (Änderung 
der Besuchsregeln) ziehen, und ggf. zum Besucherzimmer 
zurückkehren und eventuelle weitere Einschränkungen verordnen. 

Dieses wollen wir zum Wohl unserer Bewohner unbedingt 
vermeiden, da dann alle Bewohner betroffen sind und dieses zu 
Lasten der Gemeinschaft geht. 

Das Wohl unserer Bewohner hängt maßgeblich vom Verhalten 
unserer Bewohner ab! 

 



Bitte denken Sie bei Ihren Besuchen an die Regeln und machen Sie 
sich bewusst, was eine Infektion für uns in unserem Pflegealltag 
bedeutet, helfen Sie uns, zu vermeiden, dass wir in diese Lage 
kommen!! 

 
 
Ich danke Ihnen für Ihre bisherige Unterstützung, Vertrauen und 
Verständnis!  
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stefanie Lorenzen 
Einrichtungsleitung 


